


er mehrere Tage lang frei hatte.
Trotzdem fühlte es sich so an, als ob er

in die richtige Richtung dachte. Nur flogen
sie nicht in ein anderes Land, sondern
Nayeli hatte wahrscheinlich ein
besonderes Hotelzimmer für sie gebucht.
Welches Hotel konnte das sein? Er kannte
einige der Orte in der näheren Umgebung,
wenn er früher einer seiner Freundinnen
etwas Besonderes bieten wollte. Schloss
Sperlingshof bot ein Candlelight Dinner an
und außer der Sterneküche gab es dort
auch einen akzeptablen Spa-Bereich.
Oder sie fuhren zur Lehenberger
Weinstube in der romantischen
Fachwerk-Altstadt und übernachteten im
Designhotel Krone. Aber dazu passte
eigentlich auch nicht die Sporttasche.
Thomas hoffte inständig, dass Nayeli da
nicht einen seiner Maßanzüge



hineingestopft hatte.
Vielleicht fahren wir auch auf ein

Rockkonzert, dachte er. Das war
allerdings ein Bereich, in dem sich
Thomas überhaupt nicht auskannte. Nayeli
hatte ihm einmal etwas von ihrer
Lieblingsband vorgespielt, aber Thomas
bezweifelte, dass diese Gruppe außerhalb
von Mexiko Auftritte hatte.

Sollte er nicht doch schummeln?
Vielleicht konnte er ja ein wenig unter der
Maske hervorlugen. Aber das würde
Nayeli bestimmt mitbekommen. Er musste
einfach nur abwarten. Sobald sie an ihrem
Bestimmungsort ankamen, würde es
gewiss ein wundervoller Abend sein.
Insgeheim hoffte Thomas auf Schloss
Sperlingshof. Wenn sie dorthin unterwegs
waren, dann würde er es bald wissen,
denn sie müssten eine Weile über



Kopfsteinpflaster fahren. Der SUV fuhr
auch gerade etwas unruhig, offenbar
befanden sie sich nicht mehr auf einer
asphaltierten Straße. Aber
Kopfsteinpflaster fühlte sich anders an.
Thomas horchte genauer hin, aber bevor
er sich eine abschließende Meinung
bilden konnte, stoppte das Fahrzeug.

„Wir sind da“, sagte Nayeli fröhlich.
„Du kannst die Maske jetzt abnehmen.“

Das ließ sich Thomas nicht zweimal
sagen, ungeduldig riss er sich die
Schlafbrille vom Kopf.

 
 



3. Vertrauen

 
Verwundert schaute er sich um. Grün,

viel grün, ab und an hell durchleuchtet von
der Abendsonne. Sie befanden sich mitten
in einem Wald. Fragend drehte er sich zu
Nayeli, die ihn erwartungsvoll mit ihren
großen dunklen Augen ansah.

„Und?“, sagte sie. „Du weißt genau, wo
wir sind, nicht wahr?“

„Ich habe absolut keine Ahnung.“
Nayeli kicherte, als wäre er ein

flunkernder Schelm. Sie glaubte wohl, alle
könnten auf ihre Ideen kommen. So, als
würden diese Ideen wie Äpfel an einem
Baum wachsen und man bräuchte sie
einfach nur zu pflücken. Dabei konnten
die anderen nicht einmal den Baum



sehen.
Nayeli löste den Anschnallgurt und

stieg aus, Thomas machte dasselbe. Es
knackte, als er auf einen Ast trat. Er roch
frische Luft und in der Ferne hörte er
einen Specht hämmern. Es war schön
hier, aber es gab gewiss schönere Stellen.
Thomas suchte nach einem Anhaltspunkt,
um zu verstehen, warum sie ausgerechnet
hier waren. Was machte diese Stelle so
besonders? Sie standen nicht einmal auf
einem offiziellen Parkplatz. Wo war die
Straße? Es existierte kein Wegweiser und
es war auch kein Wanderweg. Dieser Ort
lag vollkommen abgelegen und eignete
sich wahrscheinlich ehesten dafür, wenn
man eine Leiche entsorgen wollte.

Thomas schluckte. Eigentlich hatte er
gedacht, er würde sich besser fühlen,
sobald er wieder sehen konnte, aber das


